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A2Mac1 erwirbt ecs Beratung & Service GmbH:
Erweiterung des Leistungsspektrums von Elektronik-Teardown
zur funktionalen Kostenanalyse
A2Mac1, der Weltmarktführer für Benchmarking in der Automobilindustrie hat heute die Unterzeichnung einer
Vereinbarung zur Übernahme der ecs Beratung & Service GmbH bekanntgegeben. ecs Beratung & Service
GmbH ist eine deutsche Fachberatung für Cost Engineering in der Elektronik mit starkem Schwerpunkt auf der
Automobilindustrie sowie Aktivitäten in anderen Branchen wie Weißer Ware und der Elektronikindustrie.
ecs ist international anerkannt für seine langjährige und erstklassige Kompetenz in der Produktkostenkalkulation
von Elektronik auf Komponenten-, System- und Funktionsebene. Mit diesem Know-How kann den Kunden ein für
sie erfolgskritisches Leistungsspektrum angeboten werden:
• Produktbenchmarking: Identifizierung von Wettbewerbsvorteilen und best practices durch Ermittlung der
Funktionskosten bei eigenen und Wettbewerberprodukten
• Produktkostenoptimierung: Senkung der Produktkosten ohne Beeinträchtigung von Funktion und Leistung
durch Design to Cost und Produktkostenanalyse
• Target Costing: Überwindung von Zielkonflikten zwischen Funktion und Kosten im Produktentstehungsprozess
ecs hat im Laufe der Jahre eine zuverlässige und treffsichere Kostenkalkulationsmethodik aufgebaut, die auf
intern entwickelten und gepflegten Datenbanken beruht und damit bottom-up Kostenkalkulationen ermöglicht.
Zum schnell wachsenden Kundenkreis gehören verschiedene Automobilhersteller sowie die meisten größeren
Automobilzulieferer.
“ecs ist seit 6 Jahren ein wichtiger Partner für A2Mac1. Wir haben in dieser Zeit eine starke und zukunftsfähige
Partnerschaft aufgebaut, wie sich in unserem gemeinsam entwickelten Electronics Costing Service, der Kalkulation
von Schlüsselkomponenten der Automobilelektronik, zeigt. Der Erfolg dieses Produktes und der wachsende Anteil
der Elektronik an den Kosten eines Fahrzeuges hat uns überzeugt, dass wir zusammen eine erfolgreiche gemeinsame
Zukunft aufbauen können, indem wir unsere Kunden bei der Bewältigung der extremen Herausforderungen
unterstützen, vor die sie sich gestellt sehen!
Wir werden unseren Zusammenschluss gezielt einsetzen, um unsere “Data-To-Knowledge” Strategie zu
intensivieren, indem wir sowohl unser Portfolio in der Elektronik erweitern als auch die Beratungsleistungen
weiterentwickeln.“ sagte Jacques Leveille, CEO von A2Mac1.
„Tatsächlich kann ecs auf Basis der physischen Zerlegung und Analyse der Elektronik, für die A2Mac1 heute
wohlbekannt ist, einen Schritt weiter gehen und sowohl die Funktionen als auch die Funktionskosten analysieren
sowie Kostentrendanalysen erarbeiten. Diese strategischen Informationen werden über die leistungsfähige A2Mac1
Plattform bereitgestellt. Unser Zusammenschluss wird nicht nur A2Mac1 helfen, neue Services zu entwickeln,
die einzigartige Erkenntnisse für die Kunden bieten, sondern es wird auch ecs ermöglichen, einen noch höheren
Wertbeitrag in unseren Consulting-Projekten zu liefern, Projektinhalte zu erweitern und die Kundenbasis global
auszubauen.“, so Hans Sporer, Geschäftsführer von ecs.
Weitere Informationen zu A2Mac1 finden Sie hier: www.a2mac1.com
Weitere Informationen zu ecs finden Sie hier: www.ecs-network.de
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